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Meine Nachfragen, mein Standpunkt und meine Begründungen für mein 
Stimmverhalten in der 

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 16.11.2017 

 

 

 

Die aus meiner Sicht wichtigsten Nachfragen und Beiträge sowie die Begründung für 

mein Stimmverhalten möchte ich den interessierten Einwohnern der Gemeinde 

Reinsdorf mitteilen. 

Für Anregungen und Hinweise bin ich Ihnen dankbar. Gern können Sie auch direkte 

Nachfragen an mich richten. 
 
 
 
TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 

Ein Einwohner fragte an: 

„Wer hat die Wirtschaftlichkeitsberechnung der Photovoltaiganlage (Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahme) beim Neubau Kita am Mittleren Schulweg angefertigt?“ 

 

BM Ludwig erklärte, dass diese angefertigt worden sei, im Rathaus vorliegt, der Einwohner aber nicht 

das Recht auf Einsicht hätte. 

 

 

 

TOP 10  Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum geänderten Eintwurf der 1. Änderung des  
  Bebauungsplanes „Mittelschule Reinsdorf“, Stand 11.17 
 

In der Sitzung am 29.06.2017 war geplant, für den Neubau der Turnhalle am Mittleren Schulweg eine 

Arbeitsgruppe zu bilden. Nach Vorschlag vom stellv. Bürgermeister Herrn Ehrler wurde TOP 9 am 

29.06.2017 von der Tagesordnung genommen. 

Ich fragte nach, wann denn die Arbeitsgruppe gebildet werden soll. Her Ludwig erklärte mir, dass er 

sich dazu später äußern möchte. Allerdings hat er das nicht getan! 
 

 

 

 

 

 



TOP 14  Gestaltung Rathaus 
 

Augrund unserer hohen pro Kopf Verschuldung von über 1.900 € sollten wir auch Schulden abbauen. 

Der Bau der 3-Felder Turnhalle/Merzweckhalle steht auch schon auf dem Plan. 

Wie der Bürgermeister angesprochen hat, wäre auch der „Erlenwald“ sanierungsbedürftig. 

Außerdem erläuterte Bürgermeister Ludwig noch einmal die Zahlen des Bevölkerungsrückganges. 

 

Wir sollten ein Großprojekt nach dem anderen abarbeiten und nicht mehrere Baustellen gleichzeitig 

finanzieren müssen. 

 

Gemeinderat Illig fragte nach, wie es den mit der Eingemeindung aussieht. Darauf antwortete 

Bürgermeister Ludwig: „Die Eingemeindung ist vom Tisch!“ 

 

Nach meinem Kenntnisstand wurde der Regionalplan auch nicht geändert, so dass die 

Zwangseingemeindung nach Zwickau immer noch Thema ist. Insbesondere, da es mit der freiwilligen 

Fusion mit Wildenfels nicht geklappt hat. 

 

Gemeinderat Lubjuhn erklärte in Hinblick auf das Gemeindearchiv, dass heute alle Pläne digitalisiert 

werden. Es sei heute in der Praxix unüblich, sich große Baupläne aus dem Archiv zu holen. 

Diesen Gedanken hatte ich bereits auch schon. 


